
Zur Erinnerung an Friedrich Itochleder. 

Kaum hat sich ?as Grab iiber dem Leichnam unseres 
grossen Meisters geschlossen, und tvieder rief uns eine 
traurige Botschaft an die Behre eines der besten unserer 
Fachgenossen! Einer der bedeutendsten Schuler des un- 
sterblichen L i e b i g ,  F r i e d r i c h  R o c h l e d e r  ist nicht 
mehr! Mit ihm verloren wir einen der wenigen Sprossen 
aus der Bliihezeit der Giessener Schule, deren Besitzes 
wir uns noeh freucn, mit ihm crlosch ein Stern erster 
Grosse auf dem Gehiete der chemischen Forschung. 

F r i e d r i c h  R o c h l e d e r  wurde am 15. Mai des Jahres 
1819 zu Wien geboren. Sein Vater, ein sehr bemittelter 
und geachteter Apotheker der Vorstadt Landstrasse, hatte 
fruhzeitig den Plan gefasst, seinen Sohn, der rnit dem 
Erwachen bestimmter Neigiingen eine unverkennbare Vor- 
liebe fur die Naturwissenschaften an den Tag legte, fiir 
die Pharmacie heranzubilden. So kam es, dass der junge 
R o c h l e d e r ,  der bereits mit dem neunten Lebensjehre in 
das akademische Gymnasinm Pingetreten war, in seinen 
freien Stunden mit Wissen und rnit Abtticht deii Vatem 
im Laboratoritm der Oiiterlichetl Apotlleke sich aufhielt 
und hier anf'angs einen rnit regem Iiiteresse all die ver= 
schiedenen Arbeiten, mit denen man damals in Apotheken- 
laboratorien sich mehr zu befassen pflegte als heute, ver- 
folgeuden Zuschauer abgab, der aber alsbald hier u1ld dort  
sich als Arbeitm anstellen l i e s ~  und seine Frsude damn 
hatte, wenn ihm diese oder jcne Arbeit gelungen war, 
So frerghgen 6 Jahre des Gymnasialstudiums und R o ch - 
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1 e d e r  hatte die Sexta mit eminentem Erfolge absolvirt, 
als der Vater, dem einmal gefassten Plane gemiiss, seinen 
Sohn die pharmaceutische Laufbahn betreten und als Lehr- 
ling in eine Apotheke Wiens eintreten lassen wollte. Von 
dieser Absicht wnsste ein Freund des Roe h 1 eder’schen 
Hauses, der k. k. Ministerialbelcmte J. Kl ie r ,  der in dem 
jungm F r i t z  ein hervorragendes Talent erkannt hatte, 
den Vater abzabringen und so eiitschloss sich denn dieser, 
wenn auch mit Widerstreben, den Sohn noch die beiden 
Jahre Philosophie absolviren zu lassen. Als R o c  h l  e d e r 
auch diese mit vorziiglichem Erfolge absolvirt hstte, sollte 
er unlsbanderlich in das pharmaceutische Tyrocinium ein- 
treten, sber nun hatte er selbst jegliche Neigung fur diese 
Laufbshn verloren. Der Wirkiingskreis, der sicb ihm da 
erijffnen konnte, schien ihm zu engc, und seinem Wider- 
streben gelang es, im Vereine mit dem Eiaflusse Klier’s, 
noohmals sich die Einwilligung, wenn auch nicht mehr die 
Unterstiitzung seines Vsters zur Fortsetzung seiner Stu- 
dien zu erwirken. So hezog R o c h l e d e r  im Jahre 1836 
die medicinische Facultit der k. k. Universitat zu Wien. 
Die sparliche IJnterstiitzung vom elterlichen Hause und 
die unverholenen Vorwiirfe des Vaters spornton ihn zu 
verdoppeltem Eifer an. Mit besonderem Fleisse und an- 
verkentlbarer Vorliebe hatte er wahrend seiner medici- 
niechen Studien sich der Botaiiik und der Chemie gewid- 
met, welch letzteres Fach zu jener Zeit an der Wiener 
Unioersitiit freilich nicht allzu g u t  besetzt war. Nebenbei 
pflegtc er auch andere dem Berufe des Mediciners ferne 
stehende Studien; 80 horte er Aesthetik nnd ICungt- 
geschichte , Geschichte der Philosophie , Naturgeschichte, 
Miinz- und Alterthumskunde, Mechanik, und war nicht 
minder ein eifriger Besucher der Vorlestlngen uber Physik, 
in welchen der bekannte da~nalige Professor Y. E t t i n g s -  
h a u s  e n  eine posse Schiileszahl um sich versammelte. 
Im Sommer des Jahres 1841 hstte R o c h l e d e r  sein Quid- 
quennium an der medicinischen Facultat sbsolvirt, und 
nachdem er in dem darauf folgendea Halbjahre die erfor- 
derlichen Rigorosen mit eminentem Erfolge abgelegt hattc, 
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wurde er am 26. April 1842 zum Doctor der Medicin pro- 
movirt. 

War sich R o c h l e d e r  bisher noch nicht vollig klar, 
ob es ihm moglich sein werde, die zu seinem Lieblings- 
studium erwahlte Wissenschaft anders als in der Apotheke 
seines Vaters zu pflegen, so sollte dies nun anders wer- 
den, als der Vater sich im Hinblicke auf die vortrefftichen 
Studienerfolge des Sohnes nicht abgeneigt fand, ihm behufs 
seiner weiteren Ausbildnng in diesem Fache, dessen Be- 
deutung durch die glanzenden Erfolge eines L i e b i g  nun 
auch den weniger weit ausschauenden Geistern klar vor 
Augen geruckt war , entsprechende Mittel zur Verfiigung 
zu stellen, So konnte R o c  h l  e d e r daran gehen, die Liicken, 
die die Schule Jacquin’s  und spater Pleischel’s  in seinem 
Wissen gelassen hatte, auszufullen, und so eilte er denn, 
angezogen durch den glanzenden Ruf, den der als Nach- 
folger P le i sch  el’s nach Yrag berufene Professor J. Re  d t e  n- 
b a c  h e r  sich wiihrend seiner kurzen Lehrthatigkeit erwor- 
ben hatte, mit Beginn des Sommersemesters nach Prag, 
urn in dem dortigen Universitatslaboratorium seine Lieb- 
lingswissenschaft zu pflegen. Aber R o o h l e d e r  fand hier 
nicht, was er suchte. Der begtechende und, geistvolle 
Vortrag R e d t e n b a c h e r7s allein vermochte ihn, der schon 
iiber das, was den Gegenstand einer Schulvorlesung bilden 
konnte, weit hinaus war, nicht zu befriedigen und der 
Laboratoriumsunterricht war noch nicht vollig organisirt, 
R e d t e n b a c h e r  selbst dem emporstrebenden Junger der 
Wissenschaft, dem es um oberflachliche Autklarung nicht 
mehr zu thun war, zu wenig mittheilsam. 

So entschloss sich denn R o c  h 1 e d e r ,  namentlich 
auf den Rath seines Gonners, des Grafen S t a d i o n ,  
nach Giessen zu gehen, urn an der Quelle selbst zu 
schopfen. Im Wintersemester 1842-;-43 trat er in die 
R,eihen der Schuler Liebig’s und wurde, durch seine 
so zu sogen von Jugend her erworbene Bekanntschaft 
mit chemischen Manipulationen in der Technik des 
experimentellen Studiums bereits geubt , und bei seinem 
unverkennbaren Tolente, bald einer der bevorzugtesten 
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Schiiler des grossen Chemikers. Durch volle vier 
Semester blieb R o c h l e d e r  im Laboratorium Liebig 's  
und diese Schiile wurde bestimmend fiir die Richtung, 
welche er auf der Rahu der chemischen Forschung Bin- 
schlug. Hatte er schon friiher zwei kleinere Arheiten und 
zwar 1842 (Ann. Chem. Pharm.) ,,Ueber die Einwirkung 
von Kalihydrat auf Hydrobenzamid" und in demselben 
Jahre am gleichen Orte : ,,Ueber die kunstliche Derstelluiig 
des Camphers der Idaorineen'f publicirt, so begannen seine 
aus dem Giessener Laboratoriurn stammenden Arbeiten 
schon deutlich den Charakter phytochemischer TJnter- 
auchungen an sich zu trayen, die fortan das eigentliche 
Feld seiner Thatigkeit bildeten, und es ist kein Bweifel, 
dass die um jene Zeit ~ 0 x 1  Li e b i g  mit so grbssem Erfolge 
cultivirte analytische Methode des Studiums 8er Vitalit%- 
und Vegetationsprocesse an R o c  h 1 e d e r  einen eifrigen 
Anhanger gefunden hatte. 

Von Arbeiten Rochleder ' s  aus jener Zeit sind na- 
mentlich seine Untersnchung iiber das Legumin, weiter 
seine gemeinschaftlich mit He1 d t gefiihrte TJntersuchung 
einiger Flechtenarten (beide ir. den Ann. Chem. Pharm. 
1843), dann seine in  das Jehr 1844 fallen& Untorsuchung 
der Kaffeebohnen zu nennen. 

Im Jahre 1845 rvclrde die technische Akademie zu Lemberg 
errichtet und die R,egierung suchte naoh einem Chemiker, 
cler bei der Einrichtung des dort zu schaffenden chemkchen 
Laboratoriuins ihr mit Rath zur Seite Z*J stehen vermochte. 
Die Wajhl fie1 nnf Roc  h 1 e d er, und vorerst nur mit der Ein- 
richtung des Ilaboratoriums betraut, wurde er, nachdem er 
die ihm gestellte Aufgabe nahe zu Ende gefUhrt, am 27. 
Sept. 1845 zum Professor der Chemie an der deutschen 
tcchnischen Akademie zu Lembtng ernannt. Anfangs zo- 
gerte er, den ihm iibertragenen Postcn a n  der iiussersten 
Grenze des Polenreiches anzutreten, aber dcr Einflnss seines 
zu jencr Zeit machtigen Gonners, des Grafen S t a d i o n ,  
brachte ihn endlich zu ei'nem andeten Entschlusse und so 
zog er denn im Herbste des Jahres 1845 nech seinem 
neuen Bestimmungsorte, um mit Beginn des Winter- 
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semesters seine Vorlesungen zu erijffnen, deren anregendes 
und durch die geistreiche Auffassung des Gegenstandes 
gewiiretes Wesen gar bald ein so zahlreiches Auditorium 
herbeifuhrte, dass sich die Rlume des Horsaales zu enge 
erwiesen. 

Das erste Jahr dea Aufentheltes in Lemberg ver- 
ging , ohne dass R o c h 1 e d e  r genugend Zeit gefuunden 
hiitte, an eine ernstliche Wiederaufnahme seiner zum Theile 
noch in Gieseen, zum Theile in seinem Priv~tlaboratorium 
zu Wien begonnenen Untersuchungen zu gehen; theils 
n a b  ihn das Lehralnt selbst, theils die Erganzung tind 
Vervollstandigurig der Laboratoriumseinrichtungen in An- 
spruch. Erst  im Jahre 1847 begann er, seine Arbeit uber 
die Kaffeebohnen wieder fortxusetzen, und aus diesem Jahre 
stammt auch eine diesen Gegenstand betreffende Publi- 
kabion (Annalen Chem. Pharm.). Die Arbeiten im Labo- 
ratorium kamen allmahlich, nachdem sich der junge Pro- 
fessor im Dr. E. C z e r n i a n s k y  einen tuchtigen Assistenten 
herangehildet hatte, immer mehr und mehr in ein regel- 
rechtes Geleise, und Rochleder ,  der sich inzwisohen seinen 
hauslichen Herd gegriindot, und in der Tochter des Wiirz- 
burger Arztes Dr. S t o h r ,  die er wtihrend seines Anfent- 
haltes in Giessen kenlren gelernt , eine liebenswurdige 
Gattin erworben hette (19. August 1846), fing an, sich in 
der galizischen Hauptsttadt' vollig heimisch zu fuhlen. Da 
brwh das fur so Manchen Unleil bringcnde Jahr 1848 
heran, das fur R o c h l e d e r  verKai1gnissvoll wurde. Seine 
zartlich geliebte Gattin und mit ihr sein Kind wurden ihm 
durch den Tod entrissen und die S t i t t e  seiner wissen- 
schaftlichen Thiitigkeit, sein Lnboratorium, bei der Bela- 
gerung Lembergs zerstort. So war mit einem Male allee 
dahin, was ihm sein Theuerstes war, uiid bei den Wirren 
der Revolution am Lehrstuhle entbehrlich, bielt ihn nichts 
mehr zuriick an der Stiitte, die ihn vielleicht die Ahnung 
seines Geschickes nur mit Widerstreben hatte betreten 
lassen. Tief gebeugt vom Schmerze um die so innig ge- 
liebte Gattin kehrte er in seiner Eitern I-Iaus zuriick, wo 
er  bei seiner ihm mit seltener Zartlichkeit zugethnnen 
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Mutter den Trost fand, dessen sein zart besaitetes Gemiith 
so sehr bedurfte. 

Die Stiirme der Revolution hatten allenthalben aus- 
getobt und mit der Wiederkehr geordneter Zustande 
riickte fur R o c h 1 e d e r der Zeitpunkt der Ruckkehr 
in seinen friiheren Dienstposten heran. Ds fiigte es 
sich, dass durch die Berufung R e d t e n b a c h e i s  an die 
Wiener Universitat die Lehrkanzel fur Chemie an der 
Hochschule zu Prag in Erledigung Lam. R o c h l e d e r  trat 
in die Reihe der Competenten urn diese Lehrkanzel uiid 
wurde auf Grund des vorziiglichen Resultates seiner Con- 
cursarbeit am 9. April 1849 zum ordentlichen Professor 
der allgemeinen und pharmaceutischen Chemie an der 
Prager Universitat ernannt. Er iibernahm hier ein, wenn 
auch nicht vollkommenes, so doch so weit eingerichtetes 
Laboratorium, dass er dasselbe ohne wesentliche Schwie- 
rigkeit seinen Ansichten entsprechend adaptiren konnte. 
Hatte er sahon wahrend des unfreiwilligen Aufenthaltes 
im vaterlichen Hause seine wissenschaftlichen Unter- 
suchungen wieder aufgenommen und sls Ergebniss der- 
selben Mehreres uber Cagein (Ann. Chem. Pharm. 1849), 
dann iiber Theobromin, Kaffeegerbsaure, endlich uber die 
Saure der Bliitter von llex paraguayensis (Sitzungsber. d. 
k. Akad. d. W. 1849) verijffentlicht, so boten sich ihm in 
seiner neuen Stellung geniigende Mittel, urn seinen Ar- 
beiten mit Erfolg weiter obliegen zu kijnnen. Er ent- 
wickelte hier nlsbald eine so intensive Thiitigkeit, wie sie 
das Prager Laboratorium vorher kaum gekannt hatte. 

Unterstutzt von einzelnen seiner Schiiler , darunter 
namentlich seinem demaligen Assistenten, dem nachmals 
durch seine klassiwhen Untersuchungen urn die Wissen- 
schaft hoch verdienten Dr. H. Hlas iw  e t  z begann er eine 
systmatische Arbeit iiber die wichtigsten Glieder der Fa- 
milie der Rubiaceen, so uber Chicocca racemosa (mit Ha- 
s iwe ta ) ,  Richardsonia scabra (mit W i l l i g k ) ,  iiber die 
Wurael von Rubia tinetorum u. a. m., neben welcher klei- 
nere Gelegenheitsarbeiten nebenhergingen. Die Sitzungs- 
berichte der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, in 



Zur Erinnerung an Friedrich Rochleder. 463 
die Reihe deren Mitglieder R o c h l e d e r  von dem Tago 
der Griindung derselben zahlte, zeugen von der riihrigen 
wissanschaftlichen Thiitigkeit , die sich im Prager Labora- 
torium allenthalben entfaltete. Zugleich widmete sich 
Ro oh 1 ed e r mit seltenem Eifer und bewundernswerther 
Auadauer dem h h r a m t e  , fiihrte namentlich einen gere- 
gelten praktischen Unterricht im Laboratorium ein, den er 
selbst leitete und bei dem er ein hervorragendes Gewicht 
auf die Ausbildung seiner Schiiler in der Analyse legte. 

An seinem Eifer und seiner Hingebung fur die Wissen- 
sthaft und das Lehramt anderte sich nichts, als R o c h -  
l e d e r ,  bald nachdem er in Prag eingewohnt war, am 25. 
September 1849 in der Schwester seiner ihm nach so kur- 
2em Gliicke ontrissenen Gattin sich zum zweiten Male 
eine Lebensgefdhrtin wiihlte. Er  blieb nach wie vor der 
nnermiidliche Arbeiter, den man voni friiben Morgen bis 
zum spaten Abend, theils seine Schiiler unterweisend, theils 
in seinem Arbeitszimmer mit der Fiihrung seiner Unter- 
suchungen beschaftigt, im Laboratorium fand , das er nur 
in den Ferienmonaten verliess, urn an der Seite seiner 
Gattin, der leider das Gliick nicht beschieden war, den 
Verlust des ihm mit seiner ersten Frau entrissenen Kindes 
wieder zu ersetzen, in den Tyroler Alpen, welche er mit 
Vorliebe aufsuchte, wenigetens karperliche Erholnng zu 
finden. Geistige Erholung gonnte er sich auch hier nicht 
und benutzte die Ferienzeit zur Sichtung der Resultate 
seiner Arbeiten und zu publicistischer Thatigkeit. So ist 
es erklarlidh , dass R o c h 1 e d e r  in der verhaltnissmassig 
kuraen Zeit vom Jahre 1850-1856 an dreissig fheils 
grossere , theils kleinere Arbeiten publiciren konnte , von 
denen nur drei unter Mitwirkung seines Assistenten 
Dr. Rob. S c h w a r z  entstanden waren, wahrend er alle 
ubrigen ohne jedwede Unterstiitzung durchgefuhrt hatte, 
und dass er iiberdies noch mit zwei selbstandigen Werken 
und zwar jenem iiber die Genussmittel und Gewiirze in 
chemischer Beziehung (Verlag von J. Man2 1852) und 
jenem uber Phytochemie (Verlag uon E n g e l m a n n  1854) 
hervertreten konnte; yon denen namentlich das letztere 
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als eine unbestritten treftliche Leistung uberall,willkommene 
Aufnahme fand. Auch die folgenden Jahre waren nicht 
minder ergiebig an schiitzenswerthen und fur die Wissen- 
schaft hochst werthvollen Resultaten der Untersuchungen 
Rochleder’s. So brachte namentlich die Zeit von 1856 
bis 1860 mehrere bemerkenswerthe Arbeiten , unter ihnen 
die Studien iiber gepaarte Kohlehydrate und die Substi- 
tution des Wasserstoffs dmch Radikele der Fettsauren, 
jene iiber Albumin und maloge Stoffe, sowie mehrere TJn- 
tersuchungen von Pflanzentteilen. In d i m  Zeit F4lt amh  
das Rrschcinen aweier selbstandiger Werke aus der Feder 
It o c h l e  der’s, deren eines die Chemie und Yhysiologie der 
Pflanzen betrai, das einen Theil der Fortsetzung des 
Cfm elin’schen Handbuches der Chemie (5. Band) bildete 
n n d  1858 bei W i n t e r  in Heidelberg im Separatabdi*ucke 
ersehien, aus welchem Jahre auch das zweite nnter dem 
Titel ,,Anleitung zur Analyse von Pflanzen und Pflanzm- 
theilen‘l bei S t a h 1 in Wiirzburg erschienene dntirt. Beide 
Werke zeugen von der umfassenden Orientirtheit Ro ch-  
leder’s auf dem Gebiete der Phytochemie und namentlich 
birgt das letztgenannte einen wahren Schatz an werth- 
vollen Erfahrungen, die R o c h l e d e r  bei seinen phyto- 
chemischen Arbeiten gesammelt hatte. 

Mit dem Jahre 1859 trat  in der Produktivitat R o c h -  
le der’s ejne kleine Pause ein. Die Ueberanstrengungen 
der vorangegangenen Jahrs, in welchen er neben seiner 
aufopfernden Hingebung fiir das Lehramt und die Wissen- 
schaft , durch die Berufung in die standige Medicinalcom- 
mission fiir das Kiinigreich Bohmen mit amtlichen Arbeiten 
reiehlich bedacht war, brachten ihn im Vereine mit den 
Gemuthsaffecten, die dau schwere TJngliiek der Erblindung 
seiner geliebten Mutter fiir ihn im Gefolge hatte, auf‘s 
Krankenlager, von dem er sich .Dank der fiirsorglichen 
Hehandlung durch seinen Collegen Prof. Dr. J a k s c h  zwar 
bald erhob, doch nicht; ohn einer ernstlichen Schonung zu 
hediirfen. Erst  nach den Perien des Jahres 1860, die er 
in gemohntcr Weise in den Alpen verbrachte, hatte er sich 
vollig erholt und niin hielt ihn auch nichts mehr, seine 
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gewohnte Thatigkeit wiener aufzunehmen. Das erste Mor- 
gengrauen traf ihn im Laboratorium, das er fur kaum eine 
Stunde des Tages zu verlassen pflegte, seine Mahlzeiten 
einzunehmen , und es musste eine besondere Veranlassung 
sein, wenn man ihn nicht bis in die ersten Stunden der 
Nacht noch in seinem Laboratorium traf; ja er geizte so 
urn die Zeit und gonnte sich so wenig Erholung, dass er, 
der im Lrtboraforiumsgebaude eine Amtswohnung inne 
hatte, oft Wochen lang die Strasse nicht sah! 

Nur solch unermiidliche Thatigkeit lLs t  es begreifen, 
dass R o c h l e d e r ,  der die wohl in anderen Laboratorien 
herrschende Uebung, der Verwendung von Schulern zur 
Ausfiihrung der physischen Arbeit bei Untersuchungen, 
nicht pftegte, und alle Ag,bej$n mit eigener Hand durch- 
fiihrte, eine so erstaunliche Fruchtbarkeit entwickeln 
konnte, wie sie das nun folgende Decennium aufzuweisen 
hat, eine Fruchtbarkeit, die gemiss noch bedeutender ge- 
wesen wire, wenn er, dem es fremd war seine Arbeiten 
am Schreibtische zn fuhren und auf Grund einzelner 
Reactionen Bogen lange Abhaadlungen zu fabiiciren, dtm 
Beispiele Anderer folgend, sich hegniigt hatte, die wohl 
charakterisirten Sulstanzen allein in das Bereich der Un- 
tersuchung zu ziehen und nicht, wie er es that, mit dem 
Aufwande einer bewunderungswerthen Geduld sich in des 
Studium so schwer fassbarer Korper, wie es die diversen 
Gerbsauren nnd andere schwierig isolirbsre Stoffe, die er 
untersuchte, waren, vertieft haben wiirde. Aber er legte 
geradezu einen Werth darauf, ein Feld zu bearbeiten, auf 
dem so wenige Andere Erfolge errungen hatten. In  dieses 
Decennium fallen seine hochst werthvollen Arbeiten uber 
die Bestandtheile der einzelnen Theile v o n  Aesculus hypyo- 
castanum und deren Verwandlnngen, uber die Bestand- 
theile der Stammrinde von Pyrus malus, der Bliithen vou 
Jnglans regia, der Fruchte von Cerasus acida, der Nadeln 
von Abies pectinata, dann seine Untersuchungen iiber das 
Saponin, das Ca'incin und die Ca'incasaure, uber Aloe, iiber 
das Quercitrin und Luteoli'n, so wie viele andere, unter 
denen namentlich noch jene, durch seine friiheren Arbeiten 
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Cber die Wurzel von Rubia tinctorum zum Theile vorbe- 
reitete iintersucliong tiber einige Farbstoffe des Krapp, 
darurn besonders erwahztenswerth ist, weil er im Verlaufe 
derselben jsne Erfahrungen sammelte, welche zu der von 
ihm unter Mitwirkung seines ehemaligen Schulers A. S c h w a b  
mit Erfolg fur die Praxis ausgearbeiteten Methode der 
Herstellung eines Krappextractes fuhrten, das unter dem 
Namen Rochlederin von der Firma W. B r o s c h e  in Yrag 
fabriksmassig dargestellt wurde und sich so trefflich be- 
wahrte, dass die Jury der Pariser Ausstellung dem durch 
direkte Impression nit diesem Produkte erzeugten Cattun- 
druck der Firma L e i  t en b e r g e r  die goldene Medaille zu- 
erkann t e. 

In diese Zeit f i l l t  auch das Erscheinen der letzten 
seiner publicistischen Arbeiten, d. i. des im Vereine mit 
H a l l i e r  fur das Mayer’sche Lexikon bearbeiteten Ar- 
tikels ,,die Pflanze‘<, welche Arbeit 1866 auch im Separat- 
abdrucke erschien und zwei Auflagen erlebte. 

Mit dem Jahre 1869 bnhnte sich eine neue Phase in 
dem Leben R o ch l  e d er’s an. War schon fruher die Frage 
an ihn herangetreten, seine Professur in Prag mit dem 
durch das Scheiden Schro t t e r ’ s  vom Lehramte und das 
Eintreten I-llasi w e t z’s an dessen Stelle erledigten Lehr- 
stuhle f i r  chemische Technologie am k. k. Yolytechnikum 
zu W e n  zu vertauschen und h d t e  er sich bei der von 
seiner Richtung ziemlich weit abliegenden Art  dieses Faches 
um so weniger entschliessen konnen, den ihm gestellten 
Antrag auzunehmen, als er fast eine Scheu davor hatte, in 
seiner durch das Ueberwuchern des Personencultus iind 
eines schlimmen Cliquewesens ihm nicht mehr heimlichen 
Vaterstadt dauernd Aufenthalt zu nehmen, so sollte es 
nun anders kommen. Es starb R e d t e n b a c h e r  und die 
Lehrkanzel der Chemie an der ersten Universitat des 
Reiches war erlerJi$. FI las iwetz ,  den man zuerst be- 
rufen wollte, lehnte ab, und nachdem man nun an so 
mancher andercn Thure vergeblich sngeklopft hatte, war 
man in Verlegenheit. Da wusste der Einfluss der Autoritat 
H l a s i  w e  t d s ,  des wtirmsten und aufrichtigsten Freundes 
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RochIeder’s, zu bewirken, dass R o c h l e d e r ,  dessen 
gerades und offenes WesPri und dessen in gewissen Kreisen 
gefiirchtetes strenges und im Vereine mit der vollig un- 
verbliimten Syraohe doppelt schwer treffendes Urtheil es 
Manchem gerathener scheinen liesg, ihn ferne zu halten, 
nicht iibergangen werde. IIatte man friiher seine nicht 
zii leugnenden Anspriiche auf die erletligte Lehrkanzel da- 
durch zu beschwichtigen gesucht , dass man ail h-ochster 
Stelle fur ihn, der nie nach Titeln strebte, die Verleihung 
des Titels eines Regierungsrathes (de dato 9. Mai 1870) 
erwirkte, so blieb nun nichts iibrig, als an ihn mit der 
Berufung heranzutreten. R ochled  e r  schwankte lange, 
und er war fast entschlossen auch diesmal abzulehnen, als 
ihn die Bitten seiner Mutter, die in den Qualen der ewigen 
Nacht, in der sie schmachtete, sich unaufhijrlich nach der 
Nahe ihres liebsten Sohnes sehnte, und die Vorstellungen 
H l a s i w e t  z’s bestimmten, der Berufung zu folgen. 

Mit, Beginn der Eerien des Jahres 1870 wurde er fur 
Wien ernannt und ihm die in Folge der hohen Orts be- 
schlossenen Theilung der urspriinglich iiberburdeten Lehr- 
kanzel Redtenbacher ’s  in zwei Kanzeln, kreirte TI. Lehr- 
kanzel der Chemie irbertragen, wiihrend die vornehmnch 
fur den Unterricht der Mediciner hestimmte I. Lehrkanzel 
an den durch sein lrtngjahriges Wirken an der medicini- 
schen Akademie (Josephinum) hierzu besonders berufenen 
Prof. Dr. Schne ide r  fiel. 

So zog er denn mit dem Wintersemester 1870-71 in 
Wien ein. 

Seine Existenz hier war eine vom Anbeginne an 
ziemlicli unbehagliche. Nicht allein, dass er ein mangel- 
haftes Laboratorium iibernahm, mit dem er bis zur  Voll- 
endung des bereits in Angriff genommenen Neubaues Vor- 
lieb nehmen musste, war er dadurch, dass er hier keine 
Amtswohnung inne hatte, sondern entfernt von seinem 
Laboratorium Wohnung nehmen musste, vollig aus seiner 
gewohnten Lebensweise gebracht. Hierzu kam noch, dass 
der immer mehr emporstrebende Neubau des Laboratoriums, 
das von R e d t e n b a c h e r  nur fur die Aufnahme einer 

30. 
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Lehrkanzel geplant, nun unter Einhaltuug des Grundplanes 
fur zwei Lehrkanzeln adaptirt werden sollte, ihn vielfach 
mit Bau- und Adaptirungsfragen beechaftigte, die ihm urn 
so lastiger wurden, als seine Wiinsche vielfach nicht ent- 
sprechende Reriicksichtigung fanden. 

War es ihm so erschwert, j a  fast unmoglich gemacht, 
aeinem Drange nach wissenschaftlicher Thatigkeit zu ge- 
niigen, und war er darum recht unzufrieden, so trug die 
unvermeidliche Beriihrung mit jenen, die, wie er wohl 
wusste, ihn nicht mit Vergnugen nach Wien kommen 
sahen, nun aber, wo sie mit ihm rechnen mussten, doch 
die Miene der ungeheucheltsten Freundsohaft anzunehrnen 
wussten, nicht wenig dazu hei, ihn zu verbittern. Zu alle 
dem traf ihn noch ein harter Schlag. - Es starb seine 
Mutter! die Mutter, der zu Liebe er sich entschlosseu 
hatte, in das Verhaltniss zu treten, in dem er sich nun so 
uszufrieden fand. Kein Wunder, wenn sein schon uiitier 
dern Drucke der unbehaglichen Situation leidendes Gemiith 
sicn nun vollig verstimmte und sich seiner eine gewiase 
Qereiztheit bemhhtigte , die manches Missverstdndniss 
heraufbeschwor und selbst die Beziehungen triibte, in denen 
er zu seinen ihm freundlichen Collegen stand. Doch das 
fiihrte, wie begreiflich , zu erhohter Unbehaglichkeit nnd 
entfremdete ihm Manchen, der die rauhe Schale von dem 
edlen Kerne nicht zu sondern verstand. 

So durchlebte er zwei Jahre, und erst mit Beginn des 
Jahres 1873 schien es, als wollte die Zufriedenheit in sei- 
nem Herzen wieder Einkehr halten. Das neue Laborato- 
rium war vollendet und. reichlich ausgestattet , der Ver- 
druss, den ihn Bau und Einrichtung bereitet hrttten, war 
iiberwunden und er konnte mit Befriedigung Besitz er- 
greifen yon der Statte, die, wenn auch nicht alles seinen 
Wiinschen entsprach, im Ganzen doch ein Pallaat war ge- 
genuber den Laboratorien, in welchen er bisher gewirkt 
hatte. Riistig ging er wieder an die Arbeit, die Themen, 
deren er sich mehrere schon zurechtgelegt hatte, in Angriff 
zu nehmen. Aber der Sonnenblick sollte nicht Iannge 
wilhren! - Der Sommer des Jahres 1873 brachte ihm ein 
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hartnackiges Unwohlsein, das ihn, wenn auch nur voruber- 
gehend, an's Krankenbett fesselte. Er war sicltlich an- 
gegriffen und fiihlte selbst, dass er der Erholung bediirfe. 
Diese fand er, wenigstens zum Theile , durch den Aufent- 
halt in der herrlichen Natur des Gloggnitzer Thalea, wo 
er die Ferien verlebte. Ruhigeren Gemuthes, wenn auch 
korperlich nicht vollig gekraftigt, kehrte er heim, und als 
galte es, Versijumtes nachzuholen, ging er mit verdoppeltem 
Eifer an die Fortsetzung seiner unterbrochenen Arbeiten, 
seinem Lehramte zugleich mit gewohnter Punktlicbkeit 
obliegend. Da braah ein nuues Unheil ~ b e r  ihn los! Ein 
Gunstling Redtenbacher ' s ,  den R o c h l e d e r  rnit dem 
Invcntare seines Vorgangers iibernommen hatte , hatte es 
verstanden , die Herzensgiite seines nunmehrigen Vorge- 
setzten so auszubeuten, dass dieser trotz der Abmahnnngen 
seiner Freunde sich herbeiliess, ihm die Stelle eines Ad- 
junkten der Lehrkanzel zu ubertragen, j a  er glaubte an- 
fangs wohl damn gethan zu haben, denn der Adlatus lieas 
sich trefflich a a ,  seinen Professor der liistigen Fiihrung 
oconomischer und administrativer Geschiifte der Lehrkanzel 
zu entheben. Allein Differenzen, in welche der im Besitze 
des unbegrenzten Vertrauens seines Vorgeaetzten sich wah- 
nende Adjunkt, mit seinem Amtscollegen uiid den 
Assistenten der Lehrkanzel gerathen war, hatten eine Be- 
schwerde dieser an das h. Ministerium zur Folge, welche 
so gravirende Inzichten gegen die Art  der Qebahrung 
dieses Adlatus zu Tage f'drderten, dass sich das Ministerium 
veranlasst sah, nach Einholung der Aeusserung Roc  h- 
Icder's, der nun auch erkannte, dass er hintergsngen sei, 
die Entlassung dieses Officianten zu verfiigen. Der Enb- 
lassene fand es gerathen , sich weiterer Verentwortung 
durah Selbstmord zu entziehen, aber R o c h l e d e r  hatte 
eein jenem geschenkhes Vertrauen schwer zu biissen. Er 
wurde zum Er8akr.e der von seinem Adjunkten veruntreuten 
erheblichen &mme verhalten! Die aufregenden Scenen, 
die im Gefdge dieser Affairen standen, die Vorwurfe, die 
Roch lede r ,  dem mau die Schuld an der Entlassung, die 
jenen ia den Tod triel, eeitens der Familie desselben bei- 
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maass, und die er selbst seitens feiler Federn in der Oeffenb 
lichkeit erfuhr, endlich cler materielle Verlust, den er durch 
den ihm aufgetragenen Ersatz einer erheblichen Summe zu 
erleiden hstte, das alles stiirrnte so machtig aiif ihn ein, dass 
sein kaum in &was beruhigtes Nervensystem ernstlich zu 
leiden begann ! 

Mit dem Aiifwande aller Kraft, gegen die sichtlich 
zunehmende Abspannung ankiimpfend, hielt er sich noch 
durch das Sommersemester ztlfrecht, j a  er gewann noch 
so vie1 Ruhe iiber sich, die begonuenen Arbeiten uber 
Lakmus, dann iiber Ahkommlinge des Cinchonins und uber 
das Hyperisin, bei welchen ihn seine beiden Assistenten 
eifrig unterstutzten, so weit zu bringen, dass er im An- 
zeigeblatt der k. Akademie der Wissenschaften Einiges 
uber die gewonnenen Resultate veroffentlichen konnte (die 
letzte seiner Publicationen!), aber er ftihlte Rich ernstlich 
leidend und sehnte sich nach Erholung, die er in den 
Bergen von Gloggnit,z, wo or kiirz vorher ein kleines 
Hauschen, zu seinem Ruhejitz bestimmt, erworben hatte, 
zii finden hofie. Es war vergebens! War auch der Ein- 
fluss der ersten Tage des Landaufenthaltes ein scheinbar 
SO gunstiger, dass er schon wieder daran gehen zu kijnnen 
glaubte, ein selbstandiges Werk iiber die Einwirkung ver- 
schiedener Reagentien auf organische Substanzen, zu dessen 
Verfassung ihn R, F l e i s c h e r  in Dessau bewogen hatte, 
zu schreiben, so hielt er doch nicht an and schon in der 
ersten Halfte des Monats September begannen sich Lah- 
mungserscheinungen der unteren Extremita ten einzustellen, 
die rasch fortschreitend ihn bald auf das Krankenbett 
warfen. Es war ihm selbst klar, class die Quelle seines 
Leidens im Centrale des Nervensyatems liege, und er war 
sich dessen bewusst, dass alles IIoffen eitel sei. So brachte 
er, an den Gliedmaassen gclBhmt und unbeweglich, sechs 
lange Wochen der entsetxlichsten Qua1 am Krankenlager 
zu, in der Stube einer armlichen Hutte, die wohl einem 
bescheidenen Ferienanfenthalte dienen mochte, aber nicht 
zur Krankenstube taugte. Mit j edem Tage hinfalliger 
werdend, glaubte man nicht an seinen Transport nach 
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Wien denken zu konnen, aber das herekbrechende, im Ge- 
birge doppelt rauhe Herbstwetter machte ein langeres Ver- 
bleiben an dieser Statte unmoglich und er wunschte, zu- 
ma1 im Interesse seiner ihn mit volligster Aufopferung 
pflegenden Gattin, nun selbst seine TJeberfuhrung nach 
Wien. Dank der von dem Generaldirector der ijsterreich. 
Siidbahn mit hochst anerkennenswerther Fursorge getrof- 
fenen Maassnahmen, gelang am 3. November das schwje- 
rige Unternehmen der Ueberfiihrung des kaum mehr trans- 
portablen Kranken nach Wien. Es t h a t  ilim wohl, sich 
wieder in seinem Heim zu wissen; doch es wax ihm nicht 
mehr lange vergonnt, die Vortheile zu geniessen, die es 
haben musste, der wahrhaft, beklagenswerthen Lage enti- 
riickt zu sein, in der er und seine treue Pflegerin sich in 
der Fremde befunden hatten. In  der Nacht vum 4. zum 
5. November schlug seine letzte Stunde! Bei vollem Be- 
wusstsein nahm er in Vorhersehung seines nahen Endes 
Abschied von seiner Gattin, und ehe der Morgen des 
5. November 1874 heranbrach, hatte er sich fur immer 
zur Ruhe gelegt. - 

Die Welt bezilte sich, dem Todten die Anerkennung 
zu beweisen, die dem Lebenden nur von Wenigen gebracht 
war, und mit dem Aufgebote seltener Ehrenbezeugung 
senkte man die vergangliche Hulle eines der bedeutendsten 
Geister hinab in's Grab. 

Dies ein Bild von dem Leben Rochleder's; es sei 
uns noch vergonnt, ein Wort uber die Bedeutung seines 
Wirkens zu sagen. 

Als Forscher gebuhrt ihm unbestritten der Anspruch, 
mit den besten seiner Zeitgenossen genannt zu werden, 
und wenn such das moderne Junkerthum in der Chemie 
ihn im Sinne der Geringschdtzung den ,,Krauterchemiket" 
zu nennen beliebte, so rerma,g fiolches sein Verdienst 
do& nicht zu schmalern. Er war nicht der einfache 
Krauteruntersucher, zu dem man ihn stempeln wollte, viel- 
mehr lag seinen Arbeiten ein fester, wohl durchdachter 
Plan zu Grunde, der dahin zielte, auf dem Wege der Un- 
tersuchung aller einzelnen Bestandtheile einer Pflanze in 
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den verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung, dem Bilduugs- 
processe der einzelnen Producte des pflanzlichen Lebens 
auf die Spur zu kommen. Indem er die einzelnen, dem 
Organistous einer Gestimmten Pflanze eigenthiimlichen 
Stoffe studirte, hoffte er den Zussmmenhang zu erkennen, 
der von den Bildungselementen an zwiscben den einzelnen 
Producten der Lebensthatigkeit der Pflanze, bis zu dem 
complicirtesten hinauf besteht, und so den Schliissel zu 
einer rationellen , der Natur selbst abgelauschten Theorie 
uber die Constitution allgemein verbreiteter Vegetations- 
producte zu finden. Er  strebte also, wenngleich auf anderem, 
ungleich miihevollerem Wege, dem gleichen Ziele zu, deh 
die moderne Richtung unserer Wissenschaft nachgeht, dem 
Ziele nach der Erkenntniss der Art des Aufbaues der Stoffe 
aus ihren naheren und nachsten Elementen. Dsss dieses 
Ziel ihm wirklich vorgeschwebt, davon zeugen viele der 
geistreichen Reflexionen in seinen Schriften , j a  e8 wird 
nicht bestritten werden khnen ,  dass er mit zu den Ersten 
zahlte , die das Eingehen auf die Constitution complicir- 
terer organischer Verbindungen mit Erfolg versuchtenl) 
und so die Richtung anbahnten, in der sich das Gros der 
Forscher auf dem Gebiete der Chemie heute bewegt. Nur 
ganz nebenher verfolgte er auch den Plan, zugleich 
Aufschliisse dariiber zu erhalten, in weloher Beziehung die 
Formen der Pflanzen zu der Natur der in ihnen vorwal- 
tenden Bestandtheile stehen und hofYte so auch fur die 
Pflanzenphysiologie werthvolles Material zu sammeln. Hat 
er auch nicht all dae erreicht, was er erstrebte, so habon 
seine Arbeiten doch zweifellos einen hohcn Werth fur die 
Wissenschaft, der wesentlich daduroh gewinnt, dass Roc  h- 
1 ed  e r  ein hochst gewissenhafter Experinientator war, der 
nie leichthin uber Differenzen hinwegging , uber die man- 
cher Andere sich mit billigen Phrasen hinwegzuhelfen ge- 
wusst hiitte, sondern nicht anstand , Dutzende von Ana- 

l) S. seine Publicationen uber die Constitution org. Verbindungen. 
Sitzgber. der k. Akad. zu Wien 1853, 1854 und endlich auch im 49. 
Rande dieuer Berichte, seine Arbeiten uber Benzolderivate u. A. 
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lysen einzelner schwer fassbarer Substanzen auszufiihren, 
wenn es galt, fein entscheidendes Resultat zu ziehen. 

Als Lehrer wirkte R o cb 1 e d e r auf Alle, welche iiber 
die Anfangsgriinde hinaus , sich mit Ernst dern Studiom 
des Faches gewidmet hatten, bochst anregend, und wenn 
auch seine Vortrage in ihrer Form weniger ansprechend 
waren, so boten sie doch dem, der reif war ihnen zu fol- 
gen, eine Fiille geistiger Nahrung und Anregung. Be- 
sondere Sorgfrrlt widmete er der praktischen Unterweisung 
seiner Schiiler und versaumte keinen Tag, zwei bis drei 
Ma1 mit jedem seiner Schiiler am Arbeitstische selbst sich 
zu befaasen. Ungleich anregender war aber der niihere 
Verkehr mit ihm, der freilich nicht Vielen gegount war, 
denn die Verschlossenheit, die er gegen Jedermann 
ausserte, den er nicht naher kannte, sein knrzes und aller 
Phrase baares Wesen erregten in den Meisten eine gewisse 
Scheu, sich ihm zu nahern. So kam es auch, dass nur 
Wenige Gelegenheit fanden, dae durchans edle und un- 
eigenniitzige Wesen, die Reinheit der Gesinnung, die sel- 
tene Herzensgute und das tiof empfindende Gemiith zu 
erkennen, das ibm eigen war, 00 kern es, dass er von 
Manchem vollig ungerecht beurtheilt wurde. 

Seines von dem lautersten Streben beseelten Geistee 
Werke werden nie vergehen und die schonen Ziige seines 
Edelsinnes werden Allen, denen es vergonnt war, ihm 
niiher zu sein, fiir immer unvergesslich bleiben! 

G i n t l .  




